
(siehe Ziffer  

 
Hygienekonzept für Freiluftgottesdienste  

im Garten der Martin-Luther-Gemeinde Wolfenbüttel 
 

 
1. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 80 Personen (bei einer Gesamtfläche von 500qm). 

Die Teilnehmerzahl ist allerdings in Abhängigkeit des Veranstaltungsrahmens (Ausrichtung 
Bühne, Anzahl Musizierende und andere Faktoren) so zu begrenzen, dass die im 
Hygienekonzept genannten Mindestabstände jederzeit gewahrt werden können. Daraus 
können sich für einzelne Veranstaltungen niedrigere Teilnehmerbegrenzungen ergeben. 
 
Darüber hinaus gilt, sofern vorhanden, die aktuell gültige Obergrenze für 
Freiluftgottesdienste gemäß der Verordnung des Landes Niedersachsen** und/oder der 
Handlungsempfehlung der Landeskirche Braunschweigs***.  
 

2. Die Außenfläche der Martin Luther Gemeinde ist mit ausreichendem zeitlichen Abstand 
zum Veranstaltungsbeginn vorzubereiten. Im Garten kann die gesamte zur Verfügung 
stehende Fläche bestuhlt werden. Stehplätze sind nicht vorgesehen. 
 
Dabei sind folgende Punkte zu gewährleisten: 

o Der Abstand der Bestuhlung zur Bühne ist so festzulegen, dass Sprecher mind. 
3,0 m Abstand von Gottesdienstteilnehmern. 

o Die Bestuhlung ist so zu stellen, dass Sitzgruppen entstehen, die einen 
Mindestabstand von 1,5m gewährleisten.  

o Es ist auf ausreichenden Abstand zu allen Musizierenden (siehe Ziffer 9), 
unabhängig von deren Positionierung, zu achten. Auch zu allen anderen 
Mitarbeitenden (z.B. Kameras) muss der Mindestabstand von 1,5 m gewahrt 
bleiben.  

 
3. Der Mindestabstand von 1,5 m ist zwischen allen Anwesenden einzuhalten. Ausnahmen 

dieses Abstandsgebot (z.B. für enge Angehörige, Gruppen etc.) gelten analog der aktuell 
gültigen Verordnung des Landes Niedersachsen**.  
 

4. Die o.g. Abstandsregelung gilt auch für das gemeinsame Sitzen. Eine Sitzgruppe darf nur 
jeweils von Menschen belegt werden, die gemäß Nr.3 nicht dem Abstandsgebot 
unterliegen. Die gestellten Sitzgruppen wahren den Mindestabstand von 1,50 m. Die 
Anordnung der Plätze darf daher während einer Veranstaltung nicht verändert werden. 
 

5. Beim Hineingehen und Verlassen des Gottesdienstgeländes ist eine Mund-Nasen-
Bedeckung im Sinne der Verordnung des Landes Niedersachsens** zu tragen. Auf dem 
zugewiesenen Platz darf diese abgenommen werden, sofern der aktuelle Inzidenzwert* < 
35 liegt und die aktuelle Verordnung des Landes Niedersachsen** und/oder die 
Handlungsempfehlungen der Landeskirche Braunschweig*** das dauerhafte Tragen nicht 
empfehlen. Von liturgisch handelnden Mitarbeiten darf diese abgenommen werden, sofern 
beim Sprechen mind. 3m Abstand zu anderen Personen gegeben ist.  
 

6. Beim Hineingehen sind die Hände zu desinfizieren. Dazu steht Handdesinfektionsmittel im 
Eingangsbereich bereit. 

 



7. Nach jeder Veranstaltung werden die Sanitäranlagen sowie die entsprechenden Türklinken 
gereinigt. 

 
8. Das Singen von Besucher*innen ist im Freien grundsätzlich möglich.  

 
Wenn im Rahmen einer Inzidenz > 100 die Bundesnotbremse im Landkreis Wolfenbüttel 
greift, ist das Singen für Besucher*innen untersagt.  

 
9. Die Regelungen und Mindestabstände für Gesang und Musik sind der aktuellen 

Handlungsempfehlung der Landeskirche Braunschweig*** zu entnehmen und von den 
Musizierenden verpflichtend umzusetzen. 
 
Für Festgottesdienste kann die Höchstzahl der Musizierenden abweichen, sofern in den 
unterschiedlichen Musikstücken die festgelegte Höchstzahl jeweils nicht überschritten wird.  
 

10. Bei allen Veranstaltungen, ist eine Anwesenheitsliste zu führen, die mindestens Name 
sowie Adresse und Telefonnummer enthält, sofern diese Daten im Gemeindebüro nicht 
vorliegen. Sind Besucher nicht bereit, ihre Daten wahrheitsgemäß anzugeben, sind diese 
abzuweisen. Die Anwesenheitsliste ist für 3 Wochen im Gemeindebüro zu hinterlegen und 
anschließend zu vernichten. 
 

11. Sollten Live-Übertragungen des Gottesdienstes in den Gottesdienstraum bzw. andere 
Gemeinderäume stattfinden, gilt für diese Übertragungen das Hygienekonzept für 
Gottesdienste im Innenraum der Martin Luther Gemeinde. 
 
 
 

*Grundlage bildet der am Veranstaltungstag auf der Seite der niedersächsischen 
Landesregierung veröffentlichten Inzidenzwert der letzten 7 Tage für den Landkreis 
Wolfenbüttel: 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen 

 

**Detaillierte Informationen zu Mindestabständen und Mund-Nasen-Schutz bitte der 
aktuellen Verordnung des Landes Niedersachsen entnehmen. In diesem 
Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass weder Plexiglasvisiere noch Masken mit 
Ausblasventil geeignete Mund-Nasen-Bedeckungen darstellen: 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-
185856.html 

 

***Die aktuelle Handlungsempfehlung ist jeweils auf der Startseite unserer 
Landeskirche im News-Bereich zu finden: 
https://www.landeskirche-braunschweig.de 
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